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Zum Text der Psalmen.
Von Prof. D. Karl Budde in Marburg.

Es ist nicht das erste Mal, daß ich zum Text der Psalmen das
Wort nehme. In der Theologischen Literaturzeitung vom 24. 10. 1896
(Sp. 563 f.) habe ich bei Gelegenheit der Anzeige von WELLHAUSENS
Psalmentext eine Anzahl von Vorschlägen zur Herstellung des Textes
gemacht; sie werden von WELLHAUSEN in seinen „Bemerkungen zu den
Psalmen" (Skizzen und Vorarbeiten VI 1899) hie und da angezogen.
In der Expository Times, Dezember 1896 erschien mein Aufsatz
„Psalm Cl·' ( ), ebendort Dezember 1900 und März 1901 „Psalm
Problems" I und II, in denen die Schwierigkeiten von PS 12 und 19 und
die Vorlage von PS 14 und 53 besprochen werden. Die beabsichtigte
Fortsetzung mußte anderen Aufgaben den Platz räumen. Heute komme
ich einer Pflicht nach, indem ich in größerem Umfang, wenn auch in
möglichster Kürze, meine Ergebnisse zum Psalmentext den Fachgenossen
vorlege. In C. F. Amelangs Verlag habe ich ein Bändchen erscheinen
lassen „Die schönsten Psalmen, übertragen und erläutert".. Natür-
lich ist dort ein verbesserter Text zugrunde gelegt; aber weil der Ver-
leger keinerlei gelehrtes Beiwerk wünschte, mußte ich auf die Mitteilung
der vollzogenen Änderungen verzichten. Da bat ich den Herausgeber
dieser Zeitschrift mir den Raum dafür zu gewähren, und nach seiner
freundlichen Zusage habe ich den Leser im Vorwort darauf vertröstet
Dem Anlaß entsprechend beschränke ich mich auf die dort gebotenen
und erläuterten Psalmen; sie machen ziffermäßig ein Drittel des Psalm-
buchs aus (Ps 53 eingerechnet genau 51), dem Umfang nach weit weniger,
da ich zunächst des knappen Raumes, zum Teil aber auch der Wirkung
wegen kürzere" Lieder bevorzugt habe. Im einzelnen ist die Auswahl
durch sehr verschiedene Gründe bestimmt; ich will nicht leugnen, daß
hie und da auch das Bewußtsein, wirklich Förderliches neu bieten zu
können, zur Entscheidung beigetragen hat.

Da ich dem Leser einen voll verständlichen und darum voll-
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st ndigen Wortlaut geben mu te, sind nicht selten auch kleinere Abs tze,
bis zur Zeile und zum Vers, ganz frei ohne positiven Anhalt f r die Text-
kritik im eigentlichsten Sinne aufs Geratewohl erg nzt. Das bedeutet
dann nat rlich nur die berzeugung von einer L cke, in der etwa dies
mu te gestanden haben.1

PS i. Dieses Motto f r das fertige Psalmbuch, ganz aus der schrift-
gelehrten Betrachtung geflossen, trotzt allen metrischen Bem hungen;
ein warnendes Denkmal metrischer Not und Kunst hat ihm einst wider
Willen GUSTAV BlCKJELL errichtet Man wird also gut tun, f r Text-
verbesserung auf metrische R cksichten ganz zu verzichten. Auch sonst
findet sich wenig Anla , an dem berlieferten Wortlaut zu r tteln. Will
man v. 2 stilistisch verbessern, so empfiehlt sich statt aller vo'rgeschlagenen

nderungen am ersten fil) statt 1JYWD1 zu lesen. In v. 4 mag das zweite
]? *6 der LXX hinter D^tm ernstlich in Betracht kommen, weil sein
Fortfall leicht erkl rlich w re- Aber umgekehrt w re auch, wenn LXX
zuerst Ot άοεβεΐς ούχ* ούτως gehabt h tte, sehr leicht verst ndlich,
da dem sp ter noch ein ούχ' ούτως nach MT vorausgeschickt w re.
Das από προσώπου της γης am Ende des Verses halte ich f r escha-
tologischen Zusatz, vielleicht entstanden durch Ausbau einer Verdoppe-
lung von p'ty. Jedenfalls ist es unbrauchbar, auch in der unerlaubten

nderung in γ 1ΝΠ ^ξΓ^.
PS 2. Hier d rfte die sp rliche berlieferung eines ψαλμός τω Δαυίδ

in Ra, Aldina, Complutensis das Urspr ngliche erhalten haben. Daf r
darf auch das διάψαλμα der LXX hinter v. 2 nicht unbeachtet bleiben;
denn nte steht bei keinem berschriftlosen Psalm. Das TVn TI I8 d rfte
dann der Schrulle zum Opfer gefallen sein, aus PS i und 2 ein einziges St ck
zu machen, das mit ni^N beginnt und schlie t. Vgl. JACOB ZATW 1896
S. 163 f. — Die Vorschl ge ΪΟΠ; statt «iC in v. i und &3£φ. statt ttS»!
in v. 2 mag man nach PS 83 3 4 in Erw gung ziehen; sachlich liegt kein
Grund vor zu ndern. — jnn ohne *)K ist so au erordentlich selten, da
mir ΰ!ΓΐΠ5ϊ in v. 5 verd chtig erscheint. Nimmt man die K rze der Zeile
hinzu — ROTHSTElNs Versuch alle zweiten Zeilen mit nur zwei Hebungen
zu lesen, ist recht ungl cklich — so d rfte es sich empfehlen, ISg

i Bei nderungen, die ich mit Bewu tsein Anderen verdanke, erw hne ich dies und
nenne meistens den ersten Urheber, der mir bekannt ist. Nur, wo die nderung auf Grund
der Vss. vollzogen ist, lasse ich es oft bei deren Anfuhrung bewenden. Wo beides fehlt,
bin ich mir bewu t die Verbesserung zuerst vollzogen zu haben, worin ich nat rlich ge-
legentlich irren mag.
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zu lesen und dann in a etwa Wjsyjsi einzusetzen. Durch verfrühtes Ein-
setzen von IDfcO wäre MT daraus entstanden. Vgl. dazu Jes 13 13, auch
Hos 13 n. Sieht man von den Zeilenlängen ab, so ließe sich
auch durch Ifi&D?} ersetzen, vgl. PS 6 2. — V. 6 und v. 5 müßen durch-
aus ihre Stelle tauschen. V. 6 denkt gar nicht an irgend welchen Aus-
spruch Jahwes, vielmehr ist der Zorn selbst, mit dem er sie trifft, seine
Sprache. Und andrerseits ist v. 5 gar keine Rede an die Feinde, sondern
ein Selbstgespräch des Gottes, und nicht Zorn redet daraus, sondern ge-
nau das Lachen und der Spott, die in v. 4 eingeführt werden. In den
Worten von v. 6 wird sich sein Spott ergehn; die Rede folgt natürlich
ohne Einführung, genau wie v. 3 auf v. 2 (vgl. Hi 22 19 f.). Ein Über-
weiser, der hinter v. 5 den Wortlaut der Zornesrede vermißte, hat die
Verse umgestellt. Alle Schwierigkeiten sind damit auf einen Schlag be-
seitigt; es bedarf weder der Textänderung der LXX, noch der Umstellung
v. 7 a. 6. ^b wie sie BlCKELL und DUHM (Übers.) vollziehen. — In v. 7 wird
man ^K als b$ zu verstehn haben; daneben genügt der Zusammenschluß
mm pn. — In v. 8 streiche Wfl«! ^»ö; die Erfüllung der Bitte bringt
erst v. 9. Der Einschub hat in LXX noch die Ergänzung tfoi nach sich
gezogen,, dessen Aufnahme natürlich den Wortlaut nur weiter verschlech-
tert. — In v. ii f. hat BERTHOLET die endgiltige Herstellung mit rnjnru
rto» ipefc gebracht

PS 3 und 4. Die beiden zu einem Liede zusammenzuschließen, habe
ich ThLZ 1896 Sp. 563 vorgeschlagen, und WELLHAUSEN (a. a. O. S. 166 f.)
scheint es zu billigen. Ausdrücklich nimmt er die Streichung von 3 9
als liturgischer Zusatz an. Daß es sich um einen einzigen Psalm handelt,
beweist aber nicht nur die Gleichheit der Situation, sondern vor allem
der schnelle Umschlag von dem Gebet des Sängers in 4 2 zu der den
ganzen übrigen Psalm füllenden Zurechtweisung der Kleinmütigen von
v. 3 an. Nur als Abschluß der vv. 3 4—8, die des Sängers- eigene
Stellung zu Jahwe behandeln, tut 4 2 die rechte Wirkung. Und vollends
ist 4 3 ff- nichts als die Ausführung der zweiten Hälfte des Doppelthemas,
das in 3 2 f. vorausgeschickt ist.v Daß. die Zerlegung in zwei Psalmen
früh erfolgt ist, beweist 3 9 und die neue Überschrift von PS 4, sogar
mit dem Registraturvermerk der Tempelmusik. Das Mißverständis von
3 6 4 9 , daß es sich um Morgen- und Abendlied handle, war eben gar
zu verlockend. Oder hat man etwa die Möglichkeit dieser Auffassung
mit Absicht benutzt? Jedenfalls wurde dabei in Gestalt von 3 8 a ein
Stück des Gebets, das doch auch in PS 3 nicht fehlen durfte, herausgelöst
und herübergenommen. Es ist in 4 2 hinter sj?"T? einzusetzen, Y&K mit
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dem Folgenden zu verbinden, f r Jttmn mit GRAETZ njnVJ zu lesen.
Da 3 8 a vor v. 8b unm glich ist, v. 8b unmittelbar an v. 7 anschlie t, haben
auch Andere gesehen.

3 3 lies mit vielen nach LXX Vrft*a. — V. 5. Sprich 'iJjn. — V. 8. F r
Vlb mag man im Anschlu an ματαίως der LXX DN$ oder mit D HM
wyfi lesen. — 4 3. F r H ^V ηώ lies mit YSERINCK und WELL-
HAUSEN nach LXX HD^ 5t? *iy&9 dann aber versetze diese Worte hinter
pH. So entstehn zwei gute vierhebige Zeilen. — V. 4. F r JJD2P mag man
mit BlCKELL und DUHM nach LXX W & lesen; doch ist das nicht
n tig. Man k nnte auch umgekehrt 1*O|J? statt Wp lesen. Jede weitere

nderung ist vom bel. — V. 5. F r D K lies mit D HM mp oder noch
leichter Γ)£Π; dann aber versetze man DMDi?3 hinter 1UT. — V. 8. Lies nach
dem Syrer ΠΟ? statt ΠΜ und Ήο statt *p u°d ziehe Π1ΓΡ zum folgen-
den Verse. — V. 9- Streiche mi? als Glosse. Vgl. ThLZ a. a. O.

Ein f r allemal sei bei diesem Liede gesagt, da Zeilen von vier
und von drei Hebungen in Gedichten dieser beiden Grundma e oft ge-
nug neben einander stehn, ohne da man Ursache hat daran Ansto zu
nehmen.

Den Vermerk ΠΉο^ fasse ich jetzt abstrakt, wie schon H. EWALD,
etwa „Zur Musikauff hrung" und m chte ihn mit P. HAUPT HSJ ^ aus-
sprechen.

PS 5. Der Psalm ist im Kinaverse geschrieben, jede Verbesserung
danach zu bemessen. V. 3 von Ό an verbinde mit ΓΠΓΡ in v. 4 zur l ngeren
Zeile und streiche das erste 1p2. Weiter lies mit BRIGGS Π2?ί< *f? als
zweites Glied; davor ist entweder mit BRIGGS ^ zu wiederholen oder
k hner ein ^ζφ^ oder ^b Jjl einzuschieben. — V. 5. Streiche b . — V. 6.
Zu b ziehe ΛΟ ΉΤΤ von v. 6 als k rzere Zeile und streiche ΉΚΠ als Ditto-
graphie (so jetzt auch BRIGGS). — V. 7. F r 3JHV lies nach HiERONYMUS

. — V. 8. Ziehe ΠΙιΤ aus v. 9 zum Schlu . — V. 9. Streiche
als zu dem folgenden Einschub geh rig, lies die erste Zeile bis

Andere L sungs versuche m ssen offen gelassen werden. — V. 10—12 sind
der Hauptsache nach eine Erweiterung, 'die dazu dient, den individuellen
Psalm f r den Gemeindegebrauch zuzupassen. — V. 13. Hinter ΓΠΓΡ mag
man mit DUHM Y6*J erg nzen; dann aber versetze man mit BRIGGS aus
v. 12 IB^y forn (oder I^JJ) vor Π53Ο. Mit diesem Verse d rfte der ur-
spr ngliche Psalm hinter v. 9 geschlossen haben. Bei der Herstellung
des Psalms mu viel im Unsicheren bleiben, weil er berarbeitet ist und
au erdem Besch digungen erlitten hat.

PS 6. V. 3. Von den beiden Π1ΓΡ mag man das zweite streichen. —
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V. 4. Ergänze am Ende )t^J-\; zwischen der Zeichengruppe 1 konnte
es leicht ausfallen. Vgl. 44 24 121 4. — V. 7 lies VffttirtM und ^3. —
V. 8 lies mit BlCKELL Hö^ä für toa. — V. n. Versetze nach LXX 1KÖ
vor JJil.

PS 7. Die Überschrift möchte ich nicht übergehn, obgleich ich
sie in der Übersetzung fortlasse. Das Rätsel der hier genannten Ver-
anlassung aus Davids Leben muß zunächst sachlich so gelöst werden,
daß seine Begegnung mit Simei II Sam 16 5 ff. gemeint ist, und ich
wage das in der Tat für den ursprünglichen Wortlaut anzunehmen. Dazu
fuhrt allerdings ein langer und verschlungener Weg. Zu allererst ist

3 durch ühjj zu ersetzen, wofür das Targum mit fcS^p "D ^1K£? als
Zeuge eintritt. Aber Saul paßt nicht .hierher; denn das Samuelbuch
bietet von ihm keine Worte über David, auf die man v. 4f· hätte
deuten können, auch würde sein Name nicht durch ^ÖV")^ erläutert
sein. In dem BPp p ^IKtP, das T wiedergibt oder erschließt, wird viel-
mehr die Berichtigung eines t^p"]l . $ zu erkennen sein. Nun ist
der Simei von Sam 16 freilich nicht B^j?"|S, sondern fcO?")!· Aber
einen t^p")l *%$& kennt das AT auch, nämlich als Großvater des
Mordechaj Esth 2 5. Man muß also annehmen, daß entweder der
Schriftgeiehrte, der den geschichtlichen Anlaß hier eintrug, dem Simei
aus II Sam 16, den er sicher meinte, irrtümlich den Vaternamen bei-
gab, der ihm aus der Megilla geläufig war, oder daß ein Späterer
erst den Vaternamen nachtrug, und dann vielleicht auch den falschen
Simei verstand. Auch das erstere wäre keineswegs unerhört. Das so
entstandene Namenpaar wurde dann, da der Simei von Esth 2 5 in der
Überlieferung gar nichts austrug, nach zwei verschiedenen Seiten be-
richtigt Einmal wie im T, t^p"p ^IKP, das andere Mal, wie KROCHMAL
und CHEYNE (The Origin of the Psalter, S. 229 f., 243 f., vgl. auch 77,
109) herstellen, in B^j?")S W.'IÖ, wobei dann der eigentliche Übeltäter
Haman ist und *\yi ^g als „wegen" gedeutet wird. Dafür tritt die
Tatsache ein, daß PS 7 als Purimpsalm gebraucht wurde und mehrere
seiner Wendungen in der Purimliturgie sich wiederfinden. Daß bei
dieser Gestalt zwei Namen aus Esth 2 5 überschlagen wären, hätte
nichts Auffallendes. Beachtenswert ist, daß dort hinter IfiPp noch

9' tf'J* folgt, ebenso aber II Sam 19 17 hinter * £ 'J??# noch
ViyjTp. MT müßte endlich erklärt werden zunächst durch. Ausfall
von p ^DtSf vor p BPp, und aus tS^p müßte endlich die Hieroglyphe t?tt
geworden sein. Dieser Hergang wäre allerdings arg verwickelt; aber
eine andere Lösung vermag ich nicht abzusehen.
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V. 3 lies statt & , womit für v. 2 jede Änderung über-
flüssig wird. Weiter am besten im Anschluß an LXX pl'D [oder ]VJJ] $
5̂1. — V. 5. Leicht läßt sich ^tf t^t< (41 10) lesen, wenn man

^W nicht so zu verstehn wagt, b ist als Einrede vortrefflich ohne
jede Veränderung; vgl. nur Hi 31 29 f., ähnlich v. 16— 18 (s. ThLZ
a. a. O.). — V. 6. Sprich ^; *)*£ stellt daneben *)Vp: zur Wahl.
Natürlich ist Jt?iJ als Ergänzung dazu zurückzuziehen. So mit anderen.
Für »n möchte man an WPI denken. Statt niM dürfte mit DiLLMANN,
BALL usw. hier und PS 16 9 30 13 57 9 108 2 nj3 zu sprechen sein, dann
aber auch mit GRAETZ tttfl statt )5 .̂ — V. 7. Lies nttJO statt nrDJD
(s. ThLZ), ty TD&] statt ^N mijtt, endlich mit GRAETZ p*ß für JV«.
Vielleicht ist eine für miJM bestimmte Randberichtigung irrig an _pv 'Ö
vollzogen worden. — V. 8. Lies nach 82 i DYÄg statt D'DfcO (s. ThLZ)
und sprich mit anderen 3# statt — V. 9. Hier beginnen die
Erweiterungen, selbst wieder zusammengestoppelt, da 9b 10 drei Kina-
verse bilden. Irgendwelche sichere Fortsetzung des Grundstocks v. 2—8
ist nicht zu gewinnen, wenn man es auch mit v. n 12 17 versuchen
mag. Das alte Lied dürfte Bruchstück gewesen sein. — V. 10. Sprich
mit DYSERINCK J85*. — V. n. Lies ty statt ty. — V. 12. Für wbx,
lies 1̂ ?3 (s. ThLZ) und vgl. Jes 13 5 Jer 50 25. Weiter aber wird kaum
anders zu helfen sein als durch JJBh hy_] für f?Kl. Nachdem aus y wie
so oft K geworden war, mußte der Böse dahinter exegetischer Angst
weichen. — V. 16. Sprich te^.

PS 8. Für v. 2 habe ich schon ThLZ vorgeschlagen 7 als *|?1
auszusprechen und Hin *ft?K durch 1^^?^ zu ersetzen. Davon ziehe
ich jetzt das 1 zurück, so daß a = v. 10 für sich dasteht, b dagegen
mit v. 3 sich eng verbindet — V. 3. Vor ^D wird dann das 1 er-
wünscht, und es entsteht ein schöner Absatz von vier Zeilen. — V. 7.
Lies nach LXX in^PfclU — V. 8. mag aus nachlässig geschrie-
benem ]% flüchtig ergänzt sein. — V. 9. Hinter D71 könnte „wer,
was, immer" (vgl. GES.-BUHL unter 2.) ausgefallen sein. Für D^ lies
mit HIERONYMUS tr»n.

PS u. V. i. Lies mit KROCHMAL und GRAETZ '2i 1ö? "inö "NX —
V. 2. Da ?. für Bogensehne doch recht unsicher ist, möchte man
an £ ^ (Ps 21 13) denken, wovon D1 vor JV übersehen wäre. —
V. 3. Das, Perfektum hy$ ist doch durchaus nicht zu brauchen. Am
leichtesten liest man wohl ^?b HD. — V. 4. Hinter 1 ergänze mit
BAETHGEN nach THEOD. unter Vergleich der LXX n^. — V. 5. Ver-
setze den Verstrenner von ]TW zu Jflsni; einer Umstellung der Worte
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(BlCKELL, DüHM) bedarf es nicht. So jetzt auch KITTEL. — V. 6. Lies
mit EWALD und anderen ''ÖD? und versetze den Trenner zu —
V. 7. Lies mit WELLHAUSEN D^Bh. und VJD.

PS 12. V. 2. Lies 1D?K statt 1DS ; ist konkret, W1DK ab-
strakt zu verstehn. — V. 3. Streiche M» (LXX VW») als aus v. 4
eingetragen. — V. 6. Lies mit ROTHSTEIN ^J?^, dann im Anschluß an
G. MÜLLER ^ ^OÄ — V. 7. Lies ^naa *)«3 oder genau wie PEISER
^ *)«?, weiter im Anschluß an DYSERINCK fnn statt pfco, zum
folgenden zu ziehen. — V. 8. Sprich mit CHEYNE irisn. Weiter lies
ty] y?V für D^jrt> lt. Dann ist nur hinter bl übersehen. Das über-
schießende Ö mag man mit MD zu MDD vereinigen. Das gewonnene
b!?1t paßt vortrefflich zu dem ffet von v. 12, das ebensowenig wie DI?
anzuzweifeln ist. Vgl. meinen Aufsatz Psalm Problems I.

PS 13. V. 3. Lies mit DYSERINCK nn?j; statt n«y, ergänze hinter
DöV nach LXX nWj. — V. 5. Lies mit DUHM nach LXX £ vfrb;.

PS 14 = 53. Die Herstellung des Kinaverses muß überall als
Richtschnur dienen. V. i. H^JJ dürfte vorzuziehen sein. 21D HtSty )^
ist dem Urteil Gottes in v. 3 angepaßt und damit eine Hauptsache
verloren 'gegangen, der Schluß, es gebe keinen- Gott, aus dem Aus-
bleiben seiner Vergeltung. Lies vielmehr ti& \*$. Bis dahin reicht
des Toren Rede. — V. 2. mag man mit ROTHSTEIN streichen. —
V. 3. Lies im Anschluß an PS 53 JbJ i?bn und ergänze dann ,
\vas vor * übersehen wurde. Hinter'HD ergänze zur Vervollständi-
gung der längeren Zeile etwa flN3, was zwischen dem i und K von
UND und übersehen wäre. — V. 4. Statt ^D lies zum Abschluß der
längeren Zeile DbiyD. Damit erhält DP in v. 5 seine Stütze, während
die Beseitigung des ̂  dem Mißverständnis vorbeugt, als wenn es sich
um eine allgemeine Erfahrung handelte. Für Ä3N lies nach LXX i?!DK.
Die dritte Person wird durch VDJJ ausgeschlossen; lies *flh, woraus
zunächst ' , dann wurde. INIp ist in.keinem Sinne zu brau-
chen; gesagt muß sein, was sie zu dem jahwefeindlichen Handeln der
längeren Zeile führte. Deshalb lies . — V. 5. Hinter *1HD ergänze
nach LXX und PS 53 * ? fco. Im weiteren Verlauf ist von zwei
aufeinanderfolgenden Absätzen, die einander sehr ähnlich waren, der
eine hier, der andere dort ausgeblieben, was dann weitere Schädigungen
nach sich zog. Der Sache nach läßt sich der Schluß des Psalms aus-
reichend sicher herstellen, der Wortlaut nur mit allem Vorbehalt. Auf
v. sä muß zunächst v. sb nach PS 14 folgen; doch dürfte vor 2 ein

übersehen sein, auch für das einzige Dv6tt von PS 14 ist doch
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wohl WP herzustellen. Zu dieser längeren Zeile steckt in PS 14 6 b
niJT ^ die kürzere. Davon streiche das O als Wiederholung.

Ferner aber wird das Suffix dem entstellten *)y angepaßt sein. Aus
dem entsprechenden *pn von PS 53 6 ist die richtige Person, die zweite,
zu entnehmen, ob die weibliche für Jerusalem oder die männliche für
Israel, bleibt eine offene Frage. Es ist also *pnö zu lesen; ob auch
mnD statt 3 mag man zweifeln, da dort auch ein Teil der Be-
völkerung herausgegriffen sein kann. — V. 6. Die beiden ersten Worte
nach PS 14 sind nur Entstellung von *pn FNSSy in PS 53 6; niDSy 1
"pn ist einfach hinter dem hergestellten Verse PS 14 5 anzuschließen.
Dazu fehlt noch die kürzere Zeile, die aus dem Rest von PS 53 6 zu
gewinnen ist Davon ist DDKJD gut; aus & und W3J1 (14 6) mag
man ^Dil gewinnen; der Gottesname wird als überschießend zu strei-
chen sein. So ergäbe sich QDN1? Wh3h. — Daß der Schluß des
ursprünglichen Wortlauts 'auf II Reg 19 35 zurückweist, scheint mir
keinem Zweifel zu unterliegen. Ob bei der Beseitigung dieser ge-
schichtlichen Anspielung Absicht mit im Spiele war, wird sich nicht
entscheiden lassen. Jedenfalls hat darunter die Abzielung des ganzen
Psalms gelitten; ich habe ihn überschrieben „Gottes gerechte Vergeltung
wartet auf ein gerechtes Geschlecht" und konnte für die Art der Be-
weisführung auf Hag i 2 ioff., Sach 13 7 4 ff. 8 9 ff., Mal 2 17 3 iff. 13 ff.
verweisen. — Bei der argen Textverwirrung lassen sich natürlich viele
Verbesserungen nur mit allem Vorbehalt bieten. — Vgl. hierzu meinen
Aufsatz Psalni Problems II.

PS 15." V. 2. Für ttafea empfiehlt es sich 1M^3 zu lesen. — V. 3.
Lies fcn "D *0 und sprich fcn als Nomen „Verleumdung", etwa ^ .
Mit dem Verbum ist hier durchaus nicht zu rechnen. Natürlich ist "U
ergänzt, weil es sehr leicht übersehen werden konnte; die Anwendung
auf ein Abstraktum dürfte nicht schwerer sein als bei ptP. Ein Wort
mehr verlangt auch die Verszeile. — Alle weiteren Änderungen halte
ich für überflüssig. V. 3 4 5 sind Dreizeiler, sie sind hinter den Zwei-
zeilern hier ebenso zulässig wie in den beiden letzten Versen von
PS in 112, wo selbst DUHM sie anerkennt.

PS ig. V. i—7 kann man nicht verstehn ohne die Einsicht, daß
in v. 5 nicht die Verkündigung des Himmels an den Menschen aus
v. 2, sondern die Weiterüberlieferung der Verkündigung des Taghimmels
an den nächsten Tag, der des Nachthimmels an die nächste
Nacht gemeint ist, von der v. 3 redet. Das Wunderbar-Geheimnisvolle
dieser Mitteilung über Nacht und Tag hinweg betont v. 4; er ist
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deshalb unbedingt beizubehalten. Vgl. schon ThLZ a. a. O. — V. 4.
Sprich statt *IDK lieber 9&, was hinter & in v. 3 wohl zulässig ist.
Ob statt D^p ursprünglich ^1p mit einem folgenden Genetiv dastand? —
V. 5. Sprich nach den Verba von v. 3 K?P. Fasse ÜJJ2 „ihre Richt-
schnur" als „ihr Gebot". Nach LXX lies TOp^l, ferner sprich mit
EWALD Dtf und lies mit DüHM D!"!̂ ? statt . — V. 6. Lies nach
LXX . — V, 7- Für ty lies nach LXX entweder ~bs oder
*JJ>. — V. ii. Lies mit ROTHSTEIN D^öfi D3H oder vielleicht besser
^ , weiter aber ergänze hinter D^HDI ein Ifci?, was vor fcS^D über-

sehen ist. — V. 13. Für niNOt? lies iniO^. — V. 14 zweite Hälfte ver-
setze den Trenner mit anderen zu WpJI. — V. 15 wird man als litur-
gischen Anhang in abweichenden Maßen anzusehen haben. — Vgl. zu
dem Psalm meinen Aufsatz Psalm Problems I.

PS 20. V. 3. Lies 1t?1j3D, Wiederholung des folgenden 1. — V. 4.
Sprich mit vielen seit HITZIG rpt?T:· — V. 6. Lies mit GRAETZ ^Ji
statt ^ , streiche den Rest des Verses als aus v. sb geflossen (ThLZ
a. a. O., dann auch DüHM) und fasse v. 7 als den Wortlaut des in
v. 6 für die Zukunft erbetenen Siegesjubels, wodurch sich auch die
abweichende Person, i. sing, statt plur., erklärt. Der Annahme, daß
das Opfer zwischen den beiden Hälften des Psalms vollzogen sei, die
ohnehin auf schwachen Füßen steht, bedarf es dann nicht So schon
ThLZ a. a. O. — V. 7. Ergänze vor TiJJT ein P'T und vgl. Jer 42 22.
Weiter lies durch Wiederholung des vorhergehenden 1 (ThLZ
a. a. O.)- — V. 8. Hier wird mit der i. plur. die gegenwärtige Rede
wieder aufgenommen. Das störende TOtt wird man am besten strei-
chen; es dürfte in der Erinnerung an Jos 23 7 (Jes 48 i) zur Ergänzung
nachgetragen sein. — V. 10. Mit LXX ziehe "J^Dn zu a und lies ttJJ|J;
so viele. Der Vers ist wohl liturgische Schlußformel.

PS 2i. V. 2. Lies mit NöLDEKE tpjJD für *Jtjn. — V. 5. Streiche
mit BlCKELL TDD. — V. 9. Für das zweite «SDH lies etwa ? . . 9-13
sind spätere Erweiterung des Psalms, der mit v. 8 abgeschlossen ist,
v. 14 liturgische Schlußformel, — V. 10 besteht aus zwei Kinaversen; zu
ändern ist hier nichts. Vgl. ähnliches bei PS 7. — V. 13. Hinter Mfc?
und vor "pVPDS ergänze ^^D?.

PS 23. Der Psalm ist im Kinaverse geschrieben; von den beiden
ersten Versen ist die kürzere, vom sechsten die längere verloren ge-
gangen, die man nach guten Vorlagen frei ergänzen mag. — V. i.
Ergänze dahinter etwa AID fQ'VSrte (21 4). — V. 2. Vertausche die
beiden Verba \fiPAT und ^W und ergänze dann hinter diesem etwa

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 5/31/15 8:45 PM



Budde, Zum Text der Psalmen.

1 (Hi 38 39). Ziehe MW* WJ aus v. 3 zu v. 2 zur ck. — V. 4.
Hinter jn erg nze etwa 135 ^T *)i« «^> (vgL PS 91 12), was leicht ber-
sehen werden konnte. — V. 5. ΓΡΠ statt ΓΤΠ (ROTHSTEIN) hat viel f r
sich. — V. 6. Lies mit vielen *$*&].

PS 24. V. i. Wfe] (LXX) ist leicht und gut — V. 4. Streiche
mit BiCKELL und den meisten anderen die dritte Zeile. Sie ist aus
dem falschen I£ere *ί?Μ, das eigentlich ^ t? sein sollte, geflossen. Die
zweite Zeile meint wohl einfach G tzendienst, vgl Jer 18 15 PS 31 7
Jo 2 9. — V. 6. Lies mit BiCKELL ffiiT *gh*I, nach LXX V}^« U?.
Das Itthl d rfte die unrichtige Verbesserung eines der Lesart *PflJ in
v. 4 angepa ten ^Π, ebenso *p eines entsprechenden MS sein. —
V. 9. Lies tHKtfl. — V. ίο. Erg nze hinter Π1ΓΡ mit D HM V]% oder
W# liinter ΠΙΝΑ

PS 29* V. 3. Lies Djn statt tr n. — V. 4. Wegen des sonst
herrschenden Viererma es mag man fragen, ob hinter den beiden Π1ΓΡ
nicht ein JlpiT oder ΓΡΓΪ bersehen ist — V. 5. Sprich 122Π; streiche
ΠΚ und mit D HM den Artikel vor ]1»ΐ>, vgl. v. 6. — V. 6. Lies Tj?T]
(so auch WELLHAUSEN und D HM) und ziehe mit LXX jua^ zur ck. —
V. 7. Hinter 32Π erg nze im Anschlu an BiCKELL und CHEYNE on*
a ΠΙ,Τ D5?Di. — V. 9. Lies b etwa finj>$5 D^jn. ΠΙιΤ ^§01, vgL dazu
Hi 39 i, die ganze Schilderung PS 104 18—22, auch das *)5?Π Jer 49 10
f r Β>£)Π Ob 6. Dahinter erg nzt D HM richtig eine Zeile, ίΠ8Τ^
Π8 sB?8"ta, besser vielleicht ^Bf;rte Jinn '\ Vielleicht ist dann 3 als
Wiederholung aus ite^nai zu streichen und n?N oder Ϊ1φ# statt 10« zu
lesen. — V. 10. Lies ^30 «"Οζφ; war das « fortgelassen, so konnte ΌΠ
leicht bersehen werden. Sprich SW*}.

PS 32. Der Psalm ist in vierhebigen Zeilen gehalten, und man
darf das als Richtschnur bei der Verbesserung der zahlreichen Ver-
derbnisse benutzen. — V. i, der sich dem Vierzeiler durchaus nicht
f gt, d rfte als Inhaltsangabe vorausgeschickt sein, wahrscheinlich von
zweiter Hand, wof r das neue ^Ifc?« vor v. 2 spricht — V. 2. Versetze
b ohne 1, also iTOI mm J'«, hinter DI« und das 1 vor «^. — V. 3.
F r b versuche ich: DftT Q ^« 'IfeS &$$. Hinter J«P glitt dann das
Auge des Abschreibers auf das hnliche «sfc?, und dann fuhr er mit M
fort. Auch i$pj Ή« ^«^? w re m glich; dann w re nach der Ver-
derbnis Υύ«Ρ:ΐ das ^ i als vermeintliche Wahllesart gestrichen wor-
den. — V. 4. Lies mit OoRT *1ΐΛ ^53ί. — V. 6. Hinter «So lese
ich etwa ϊψ «»;, dann 'U1 *)ο». Graphisch leichter w re ftjj «1|?̂

3 5- — V. 7. Stelle um IflD ^ ΠΓΙ«, und statt ttl lies ^JD oder
12. 10. 15.
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bleibt schwierig. — V. 8. Lies Wy ^by HDII "»? ϊββΡΚ. Schwere
Verderbnis mu jedenfalls angenommen werden. — V. 9. Streiche ^1
7^S np (urspr nglich nur '« Zftff}) als Glosse; ηξ darf man als „Pferde-
geschirr" verstehn. — V. 10. Erg nze mit BlCKELL 1#K vor yw*b. —
V. n. Erg nze mit DUHM $ vor te. Der Vers ist liturgischer Zusatz,
vielleicht vom Anfang von PS 33 her bergezogen. Dabei k nnte dann
auch eine berschrift von PS 33 verloren gegangen sein.

PS 42 43. Von hier an, mit dem Beginn der Elohitnsammlung, ver-
steht sich die Herstellung von Π1ΓΡ f r DV08 in der Stelle des Eigen-
namens von selbst; ich werde sie trotzdem regelm ig auff hren (in der
Abk rzung „lies '* statt 'N"), da die Dinge doch nicht immer so einfach
liegen. — Da PS 42 43 im Kina-Ma geschrieben ist und der Kehrvers
v. 6 12 43 5 sich davon durch gleichschwebende Zeilen abhebt, ist schon
beobachtet worden. Es mu bei jedem Herstellungsvorschlag in Rech-
nung gezogen werden. — V. 2. Lies f\$f\ f\% ^589; die Zeichengruppe
y\yr\ ist einmal bersehen worden. Lies "* statt 'tf. — V. 3. Lies 's statt
'«; lies « statt 'Π nach v. 9; sprich n$p(NJ statt ngngl mit GEIGER u. a.;
lies VT^X statt DV K, ROTHSTEINs nw *P3D f hrt die Anrede Jahwes zu
fr h ein. — V. 4. Lies mit OLSHAUSEN u. a. nach v. n D^fcO statt "iDfcO.
— V. 5. Der erste Teilstrich ist mit D HM zu JO tiM zu setzen; lies
mit BREDENKAMP und DUHM DTf *rbn statt Dm« ΊΟΙ und vgl. Jen 6 n
Neh 3 5 io 30; lies "» statt '«; lies nach LXX ΟΜ1Π statt JMfi (Wieder-
holung . des folgenden ) und sprich dann )1οΓΤ. — V. 6. Lies ^ΠΛ'Ποί
nach v. 12, teile ferner auf der Wende der Verse "^KJ, S5? nach LXX,
vfc 12 43 5. — V. 7. Die neue Strophe beginnt mit ^JJ; weiter setze mit
anderen den Teilstrich zu DO ^VTl, streiche endlich das D vor ΊΠ als
Dittographie. Der „winzige Berg" ist dann der Berg Zion, und er, nicht
Jahwe, wird angeredet, vgl. v. 5. — V. 8. Die Suffixe der zweiten Person
sind nach irriger Auffassung dem 7"DtK von v. 7 angepa t: lies vielmehr
DT ? und dann VHntfD und 1̂ 51 f r die Wogen des Zornes Jahwes. —
V. 9. Der Vers hat sp t eine starke berarbeitung erlitten; das beweist
schon das einzige ΓΠΓΡ ganz am Anfang der Elohimsammlung, w hrend
in PS 44 und 45 keins erhalten geblieben ist. Auch der Trost kommt
hier zu fr h; aber gerade das Verlangen nach ihm hat den Einschub
veranla t. Auch der Versbau ist damit zu Schaden gekommen. Die Hei-
lung kann nur mit allem Vorbehalt versucht werden. Unter Streichung
von ΠΟΠ Π1ΓΡ ΠΕΡ lese ich * y HITfr nWj DD1\ Am Ende ist btih nten
^Π zu lang; ich nehme an, da "Π btib im Anschlu an v. 3 (nach dem
urspr nglichen Wortlaut) aus DV iO geworden ist und dies aus

Zeiischr. L d. alttest. Wies. Jahrg. 35. 1915. 13
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umgeschrieben war. — V. n. Lies nyj ο!φ. — V. 12. Lies '̂  statt
^ _ 43 Ie Versetze DvAfl als ΠϊΡ ans Ende des Verses. — V. 2. Trenne
*\\y D^l* und lies f r ersteres ΓΗΓΡ, so nach brieflichem Vorschlag
E. NESTLES. — Hinter v. 2 schiebe mit DUHM den Vers 42 4b "b ein. —
V. 4. Lies "· statt 'K, lies weiter mit UHM Π^?« Tinpto, endlich "· statt
•N. _ Vgl. ThLZ a. a. O.

PS 44. V. 2. Lies "· statt 'K. — V. 3. Lies nnbj> statt nnx und
ziehe das Wort mit "JT zum vorigen Verse zur ck. Weiter empfiehlt
es sich, mit LAGARDE JTJJJn statt jnn und mit HAL£W D^tftel statt
Dnfown zu lesen. — V. 5. Lies nach LXX nglp vft«], — V. 8 konnte
man mit LXX B streichen. — V. 9- "* statt 'tC, weiter U^jjp statt
ttWn, wof r auch LXX eintritt. — V. 10. «JJIJJT statt nm? ist leicht und
ergibt besseres Hebr isch. — V. n. Lies nach LXX ^S statt Trm
— V. 14. Lies mit DUHM nach 79 4 1ΓΥΙ statt tttrwi, das aus v. 15
stammt. — V. 20. Statt ttflW mag man zun chst mit DUHM ^ΓΜΤ] lesen,
wird aber daf r dann ttJJfnn herstellen m ssen. — V. 22. Lies "* statt
'«. — V. 24. Lies nach sehr vielen Handschriften ΠΙΓΡ statt TJK. — V. 27.
Hinter HDIp erg nze mit LXX JUT.

PS 45. Der mit gro er Sorgfalt durchgef hrte Vierer erleichtert die
Verbesserung der zahlreichen Verderbnisse; doch bleiben fter ver-
schiedene M glichkeiten. — V. 3. Lies mit DUHM JV J [nbj] 1Sjf weiter "·
statt '». — V. 4. Lies ^γ statt γν (so jetzt auch BRIGGS). — V. 5.
Streiche das zweite 7ΠΓΜ und ziehe M") Γ03 zu v. 4, lies pn3J Π1}ξ. An
b ist nichts zu ndern, „Furchtbares lehre dich deine Rechte" hei t „sie
lasse dich furchtbare Erfahrungen machen,1* sie vollbringe Taten der
Tapferkeit, die dir selbst neu sind und fast wie Wunder erscheinen. F r
7W1 tritt auch LXX ein. Da die Zeile, obgleich sie durch man« vier
Hebungen hat, sich nicht in zwei Zeilen von je zwei zerlegen l t, beweist
nur, da das nicht zum Wesen des Vierers geh rt. — V. 6. Versetze D^tti?
hinter Λ§; (so zu sprechen). Lies spyth statt \M5. — V. 7. F r Ο'ιΛκ
lies mit BRUSTON ΓΡΓΤ», was, zu ΠΪΓΡ verlesen, MT ergab. — V. 8. Lies "»
statt 'N; ob T^N aus \^«, oder auch aus UXTjftg entstanden ist, ist eine
Frage der Auslegung und der religionsgeschichtlichen M glichkeiten.
Weiter lies 1̂55 ^ und streiche daf r das te in v. 9. — V. 9. Lies
mit vielen ttj statt ^ . — V. 10. Lies \ys$ ^JW^, vgl. Ex 5 20 7 15.
— V. ii. Das 1 vor VtDt? k nnte Zusatz sein. — V. 12. Richtig liest
DUHM ΓΝΚΓΡ; doch wird das Π von ^ΒΠ nicht her berzuziehen, sondern
zu verdoppeln sein. Seine weitere nderung mSTT» \3 statt 'm bessert'
nichts; eher w re an TVTlJfc«^ zu denken. — V. 13. Lies am Anfang mit
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BlCKELL * } , dann aber nülan = Kinn (vgl. ThLZ). — V. 14. Lies
TD? ate; weiter mit WELLHAUSEN §#05 0^3?. Davor dürfte ein

übersehen sein, mit dem der erste Vierer schließt — V. 15. ttthz!?
I. wird kaum zu umgehn sein, ob man nun ffttnib von v. 14 herüber-

zieht und den zweiten Vierer mit 3 schließen läßt, oder annimmt, daß
hinter MBto^ das TW'tt^ übersehen ist. Am Schluß lies mit WELLHAUSEN
SA ' ?; davor wäre nijn erwünscht, das Suffix könnte nach
verschrieben sein. — V. 16. Hinter nAwi ist HiVs übersehen; am Schluß
lies ^ *]^rp. — V. . Das p'ty ist nach Sinn und Versmaß über-
flüssig, als Epexegese leicht verständlich. Vielleicht liegt ein 'te zugrunde.

PS 46. V. 2 lies "> statt '«. — V. 3. Für Töita wird man am besten
mit KROCHMAL JlöSB lesen, vgl. PS 75 4 und LXX I Sam
14 16 Jes 14 31. Das Wort kann nach in v. 4 verschrieben sein.
Für D^ wäre, wenn man es nicht nach GES.-KAUTZSCH 132 h festhalten
will, D*H zu lesen. — Hinter dem Verse ist mit vielen der Kehrvers zu
ergänzen. — V. 5. Für ^ lies W?ty\ ; es ist von der Bedeutung großer
Ströme mit ihren Kanälen und Gräben, man denke nur an Tigris, Euphrat,
Nil, für die Verteidigung der Städte die Rede. DVA« gehört als
zum Folgenden. Sprich und lies dann mit LXX 1i3^ö t5^p. Für \vby lies
Jl1?; leichter noch wäre ]1*?"bjJ, wofür man PS 2 6 anziehen könnte. —
V. 6. Lies zweimal "· statt '«. — V. 9. Lies übti statt niöP.

PS 49. V. 5. Lies ton und 01}}$; man hat nach 5 sinnlos aus-
geglichen. — V. 6. Lies mit BAETHGEN *OK nach 73 3. WELLHAUSENs Ein-
rede, das würde heißen „warum soll ich mich laben am Tage des Unglücks?"
trifft nicht zu, da 2 bei & auch für schmerzliche Eindrücke gebraucht
wird, vgl. Gen 21 16 44 34 ,Num II 15 Esth 8 6. Wäre es aber richtig,
wäre immer noch Streichung des 2 vorzuziehen. V. 17 entscheidet nicht.
Lies weiter ] statt )1JJ und D^j?j? oder D^JÄ für Opy. So etwa auch
DüHM. — V. 8. Lies ^K für mit vielen, so auch einige Mscrn, sprich

nach LXX mit anderen, lies '̂  statt 'üb. — V. 9. Lies nach LXX
Am Schluß wird ein Wort ausgefallen sein; leicht ergänzt sich

möglich wäre auch 1 10. — V. 10. Vor to wäre etwa ̂  erwünscht;
aber auch ein *D nach LXX täte schon 'gute Dienste. — V. n. Lies
statt ; das ist Wiederholung. Für'*ljni lies )1SJ1 nach v. 3 und
Jer 4 22. Die dritte Zeile, 'W wy\ versetze mit v. ORTENBERG hinter
v. 12. — V. 12. Lies mit ORTENBERG und vielen nach LXX D*ajp statt
M^p. — V. 13. Den Kehrvers sicher herzustellen ist wohl hoffnungslos;
jedenfalls wird v. 13 und 21 gleich gelautet haben. Ich lese "IpD? und
bleibe bei ]^\ — V. 14. Lies *]DD statt ^DD, mit WELLHAUSEN

13*
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weiter DDH? statt ΟΓΡΜ. — V. 15. Lies J?*p f r )Ν!Ο, das aus der zweiten
Zeile, vor ΓΠΟ oder DJJT hierher verschlagen ist, ferner mit WELLHAUSEN

f r tnty. Weiter nach V. ORTENBERG Οη^β? VTV] [besser einfach
und -D)?.1? (leichter als V. ORTENBERGs "Wta£), dahinter dann das

V des Textes oder besser nur T b. Von DT2tt ist mindestens das l
zu streichen, am besten wohl fffS\ zu lesen, πΑώ sprich mit BlCKELL
niW>. Den Schlu lies mit BlCKELL bzw. WELLHAUSEN t ^ te[ D^IJ ^1W2f.
— V. 16. Lies '' statt 'N. Ob der Vers urspr nglich ist, darf man fragen.
— V. 20. Lies N3 r? statt Ν13Π. — V. 21. Vgl. zu v. 13. — Viele der
vollzogenen Verbesserungen vgl. bereits ThLZ a. a. O.

PS 50. V. i. Versetze mit DUHM DVl^K ^ als irrig einger ckte Be-
richtigung an die Stelle von DV6K in v. 2. Lies mit WELLHAUSEN KTfll
statt tnp'l. — V. 2. Vgl. zu v. i. — V. 3· Streiche die erste Zeile mit
WELLHAUSEN als Sto seufzer eines alten Lesers. — V. 4. Lies mit WELL-
HAUSEN tyjlfc statt ty , was jedenfalls ebenso zu deuten w re. — V. 5 f. Es
hat keinen Sinn und ist ohne jedes Seitenst ck, da Himmel und Erde
f r Jahwe sein Volk sammeln, d. h. zusammenrufen sollen; sie vielmehr
werden von Jahwe herbeigerufen, und zwar als Zeugen seiner Recht-
sprechung, vgl. Dtn 32 i Jes i 2. Aber es hilft auch nichts, in v. 5 nach
LXX die 3te Person φ usw.) f r Jahwe einzusetzen, so da der Dichter die
Volksvorsteher aufforderte, die Juden zusammenzuberufen (so DUHM). Viel-
mehr tut Jahwe nichts halb; wie Himmel und Erde, so ruft er auch sein
Volk herbei. Die Verwirrung ist dadurch entstanden, da v. 5 und 6 die
Stelle getauscht haben. V. 6 sagt in unmittelbarem Anschlu an v. 4,
wozu Jahwe Himmel und Erde herbeiruft. Daf r ist zun chst nach LXX
VP£] zu sprechen (so auch DUHM), dann aber hinter IpTO das bersehene
y^Sl zu erganzen und ID Bfi νΛκ abzuteilen (vgl. Jes 30 18). Dann ert nt
in v. 5 Jahwes Sammelruf an sein Volk, aber notwendig mit Φ9ΚΠ; dar-
aus wurde ISDN, als man, wohl erst nach der Umstellung, darin eine
Aufforderung an Himmel und Erde sah. — V. 7. Lies "· statt '$. —
V. 10. F r *)^K *Τ1Π wird man doch mit OLSHAUSEN u. a. b$ "ΠΙΠ
(Ps 36 7) lesen m ssen. Wenn WELLHAUSEN das mit „everlasting
mountains" umschreibt, so gibt er damit wohl zu verstehn, was gewi
richtig ist, da b$ in dieser Wendung kaum mehr als Benennung Gottes
empfunden wurde. Aber auch in v. 14 22 findet sich in Jahwes Rede
Gott in der dritten Person. Die nderung *)ί?Κ meint schwerlich „tausend"
sondern „Rind", entsprechend dem ΓΗοϊΟ. — V. n. Lies nach LXX usw.
D" tf statt Dm. — V. 14. F r DVfHO d rfte hier fζ6*6 besser sein als
Π1ΓΓΪ?. — V. 16. Hier' hat DUHM durch Streichung der neuen Einf hrung
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'K 'K "Al das richtige Verständnis des Psalms erst erschlossen. Einem
späteren Schriftgelehrten wollte es nicht in den engen Kopf, daß die
Übeltäter der folgenden Verse dieselben seien, die Jahwe in v. 5 als
„meine Frommen" anredet. — V. 19. Sprich mit DUHM JJtfctf. — V. 21.
Lies Vn statt nv,T. — V. 23^ Lies mit GRAETZ ^Tj. DQ1 (vgl. Hi 4 6
Spr 13 6), zum Folgenden gehörend, und zum Schluß mit DUHM ^^3,
was dann als ffiiT WZ gelesen zu DV^K Jtt^a wurde. Vgl. auch liier
ThLZ a. a. O.

PS 73. V. i. Teile mit RAHMER u. a. b$ n#£ und lies "> statt 'K. —
V. 2. Lies einfach toi; das noch folgende ^ wird nach ^ÜT verschrieben
sein. — V. 3. Lies D^IH ]1 | und vgL oben zu 49 6. — V. 4. Teile nach
alter Beobachtung DP) 1 ̂ . — V. 5. DTK DJtt lies DTK *$$} oder a^Stt^.
— V. 7. Sprich 1Dyg und lies statt M^. — V. 8. Lies ittp; statt
1p̂  und versetze das Athnach zu JTD. — V. 9. Lies mit LAGARDE usw.
"$TOD (Wiederholung des Ö). — V. 10. Lies mit HOUBIGANT usw. W»^
Dp!? und weiter dann ««£ D"*09 D^5! (ThLZ a. a. O.). Es sind mehrfach
gleiche Buchstaben übersehen worden. — V. 13. Nach v. 2 22 f. 28 ist
ernstlich in Erwägung zu ziehen, ob man nicht ^W entweder vor *JK
lesen oder dafür einsetzen muß. — V. 14. Fa^t möchte man an ^DDhfWji^l
denken. — V. 15. Hier ist offenbar absichtlich geändert, die Anklage
Gottes beseitigt Es ist deshalb vor allem Pl"!̂  statt WM einzusetzen
(so schon ThLZ a. a. O.); dann erst bekommt auch das "]M 4 seinen
Sinn. Hin IM zu sprechen gehört zu" den ältesten Verbesserungen und
ist KLOSTERMANNs H1D3 vorzuziehen wegen der großen Zahl der Be-
obachtungen von v. 3 an, die damit zusammengefaßt werden. Am besten
wird man mit EWALD das Hin vor übersehen sein lassen. Aber
ehe das geschah, stand ;̂ÖS statt am Anfang des Verses zwischen
den .beiden Hin, am Schluß des ersten Halbverses. Ob auch das DK
erst bei der Versetzung dazu kam, so daß es ursprünglich hieß mSDNJ,
mag dahingestellt bleiben; auch DK bleibt möglich: „Zählt' ich solches
alles her, dann sprach [dachte] ich: Ja, das Geschlecht deiner Söhne be-
trogst du!" Nur diese Gipfelung entspricht dem Gedankengang und
insbesondere v. 2 und 21 f. — V. 16. Sprich mit Vss., WELLHAUSEN usw.

— V. iS. Lies im Anschluß an LAGARDEs 1&^T vielmehr D^T
Sprich mit BAETHGEN nach Vss. niK10i£. — V. 20. Ziehe

als torw zu a (vgl. ThLZ a. a. O.), lies weiter mit vielen TJJrQ und mit
DüHM lö^S, auf Dl^n zu beziehen. — V. 22. Lies mit WELLHAUSEN u. a.

, besser noch ?. — V. 24. Lies mit WELLHAUSEN 1$ T1D81
statt TIM TTm — V. 25. Ergänze hinter D'Dt? mit DUHM ^J&J? oder auch,
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graphisch etwas schwieriger, *JJ$«. — V. 26. Streiche mit DUHM Ί13
*nb. _ V. 28. Beginne mit 310 den zweiten Halbvers und lies Ί£θί? VD1 ;
der Satz O~N3 bis "OHD ist Zusatz, wohl Erl uterung zu a; f r T/ufcOD
lies mit LAGARDE Τ$Φ?3·

PS 74. Das scharf durchgef hrte Viererma gibt gegen ber den
vielen Verderbnissen einen guten Anhalt V. 3 sprich mit anderen ΠίΚίΛΛ.
— V. 5. Lies *03Π3 statt *«iD3. — V. 8. Lies nach dem Syr. DTH35
(von CHEYNE neben anderem vorgeschlagen) f r "ΤΓΡ Dyj, was nur Um-
stellungen und ein 3 f r V oder einst f r 3. allein verlangt. Vgl. Es 83 5.
— V. 9. Hinter *033 erg nze vVx N13J, wor ber des Abschreibers Auge
auf *01 fortglitt. — V. n. Hinter γτ erg nze WH als Schlu der ersten
Zeile, lies 31p? und trt}3fl ^Π, alles mit BlCKELL. — V. 12. F r
lies ΓΠΓΡ Πη«1, so D HM, nur unn tig ΓΡ; weiter nach LXX
V. 14. Lies hier ΙΛΟ, was nach v. 13 verschrieben w re, oder dort mit
WELLHAUSEN )^Π, den mehrk pfigen Drachen ebenso wie hier; weiter
entweder D^X ohne ί? oder mit HITZIG und WELLHAUSEN Dj;V statt uyb. —
V. 18. Lies mit LAGARDE "i>33 statt "13t, weiter sjsnrj statt *pn. — V. 19.
Lies mit anderen flj&b statt ΠνΛ, weiter f r *pin mit BRIGGS SQW, wenn
nicht einfach ?[H.ia — V. 20. F r nnn^ lies nach PS 50 5 ^jnnj vrii^
woraus sich MT spielend leicht erkl rt. — V. 21. Hinter "p erg nze
*pJDD. — V. 22. Lies '' statt '«. Streiche Dr,T^3 oder lies ^?3 .

PS 82. V. i. Lies "* statt des ersten DV^X. — V. 3. Lies ̂  statt ̂ ,
das erst in v. 4 folgt, und vgl. 10 18 ijni DW, auch 9 10 74 21. Jes Sir
43- — V. 8. Lies "» statt 'K.

PS 83. V. 2. Lies "· statt 'K. — V. 5. Streiche n»K als m ig,
vgl. 2 3. — V. 6. F r ΠίΤ 3^ lies ^t -̂ . — V. 7. Versetze 3S1D als
Schlu der ersten Zeile vor D^KJ»t?\ — V. 10. Streiche jn03 und ziehe
K1DO3 zu a. — V. ii. Lies nfi? )liN3 statt ΊΚΤ^3. — V. 12. Lies nach
LXX mit WELLHAUSEN JV# statt l JW. Nat rlich kann man in v. 10—12
auch anders zu helfen versuchen. — V. 13. Lies nii statt rflfcO, und statt
OV K lies iy ^} Π1Π\ Das letztere Wort ist zwischen \^N und \Ί^«
ausgefallen, im Munde der Heiden aber kaum entbehrlich. — V. 17. Lies
mit DUHM *jnij (vgl. v. 19) statt WpM. — V. 18. Hinter nsnn ist HD!
bersehen. — V. 19. Streiche ΠΪΡ Π»^ als Wiederholung aus v. 17.

PS 90. V. i. Lies '' statt '«. Lies D^iy?? statt pJHD und streiche
1*11 Ί*Τ3 tt^ als Versuch, die Verderbnis auszubauen. — V. 2. Streiche
D71JJ£ als falsch einger ckte Berichtigung zu v. i. So ergibt sich ein
Vierzeiler, in dem v. .2 a und b sich als Ausf hrung zu v. i zwischen diesen
und 2c einf gen. — V. 3. Sprich 3 to und ΊΒΚΠ]. — V. 5. Mit WELLHAUSEN
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lies nitf Dn$ jnt, ziehe W zu b und streiche IpM. — V. 6. Schon
DE WETTE spricht richtig ! &\ — V. 7. Vor wte könnte «te über-
sehen sein. — V. 8. Lies 11«̂  statt * , was nach Uöty verschrieben
sein dürfte. — V. 9. Wte wird nach iMP aus ^3 verschrieben sein. —
V. 10. Streiche Wnttl? ^ als nach der Verderbnis des folgenden Worts
für das fehlende Subjekt eingesetzt, und für DTtt lies EJ>3l2, vielleicht
besser als DUHMS DiTU, vgl. D11»; J>?b Gen 35 29 (25 8) Hi 42 17
I Chr 29 28. — V. n. Lies mit WELLHAUSEN W, dann weiter mit
ihm KV, oder, vielleicht besser, mit DüHM n«h; dann aber bleibt von
*] 1 das Wort ^h (Ps io 7 SS 12 72 14), das als dem ty von a ent-
sprechend unbedingt aufzunehmen ist (ThLZ a, a. O.)- Daß es sonst
nicht von Gott gebraucht wird, ja einen Vorwurf enthält, paßt durchaus
zu der Herbigkeit des Psalms. — V. 12. Lies ; das Suffix ist
vor *O311 übersehen. Sprich M^ (auch an ttaiA wäre zu denken) und
fasse als das Einbringen der Ernte. — Die Verse 13—17 sind mit
DUHM als ein Nachtrag zu fassen; er sollte wohl die herbe Dichtung
für den Gemeindegebrauch zupassen; auch die Ausgestaltung von v. i '
könnte damit zusammenhängen. — V. 17. Streiche mit BlCKELL liV^S,
aber weiter auch vom zweiten wty bis zum Schluß als Dittographie,
die nur in die richtigere Lesung festgehalten hat.

PS 91. Mit vielen ergänze am Anfang O.t̂ t*. — V. 2. Sprich
— V. 3- Lies mit DüHM *üö statt WD, davor aber ergänze
was zwischen Wl und !HD übersehen wurde. — V. 6. Lies mit BAETHGEN
*7tf\ — V. 9. Lies mit vielen *[«?» statt ^JJ».

PS 96. V. io. Lies mit KAUTZSCH und anderen ]? statt )
(vgl. PS 75 4); streiche nach I Chr 16 30 mit vielen von ^T bis zum
Schluß. — V. 12. Lies mit DUHM *)K statt .

PS . In meinem Aufsatz „Psalm CI" (The Expository Times
VIII 5, Februar 1897, S. 202—204) habe ich nachgewiesen, daß es
mit dem „Regentenspiegel·' bei diesem Psalm nichts ist, daß von dem
in v. 2—8 kundgegebenen Verfahren und Verhalten vieles auf Menschen
überhaupt nicht anwendbar ist, auch nicht auf einen Sammelbegriff wie
das ideale IsraeL, während alles vortrefflich paßt zu dem, was an zahl-
reichen Stellen über das Verfahren Jahwes dem Menschen gegenüber
und die Bedingungen für dessen Zulassung zu Jahwes Gegenwart aus-
gesagt wird. Daß der Eingang des Psalms beschädigt ist, liegt auf
der Hand. Vor allem aber ist dabei hinter v. r der Vers ausgefallen —
oder auch aus irgendeinem Grunde gestrichen —, der Jahwe als Redner
für den ganzen übrigen Bestand einführte, ähnlich wie etwa in PS 50.
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Natürlich kann der Wortlaut davon nur aufs Geratewohl ergänzt wer-
den. Der Psalm ist im Kinamaß gehalten (so schon BAETHGEN und
DUHM); darauf ist also bei Verbesserungen und Ergänzungen zu achten.
— V. Lies ^ statt '^ *f?. Für die dahinter zu ergänzende Ein-
fuhrung habe ich vorausgesetzt: VüD^D '}??*! fyf 10« rb V. — V. 2.
Lies ?&8 und M1J V?, weiter ^HflO und 12̂ . — V. 3« Sprich Trt
und . — V. 7. Versetze das Athnach mit BAETHGEN zu ]tt% —
V. 8. Hinter IVöSN ergänze etwa n?.

PS 103, V. 5. Lies statt yiy mit NESTLE 1̂1? „dein Dasein
und vgl. PS 104 33 146 2 Gen 48 15 Num 22 30. Wem das zu kühn
ist, lese *jjp?fcfl? und TplIJD, graphisch ganz leicht. — V. u. Lies mit
HUPFELD usw. rnj statt *QI — V. 17. Streiche mit BICKELL i DT.J;D,
mit vielen VK"P"ty. — V. 20, Streiche mit vielen die dritte Zeile.

PS 104. V. 6. Lies mit DUHM ?. — V. 13. Lies statt nsD
und mit DUHM D^ötf statt 7^0. — V. 15. Lies TOS statt DOS, 02^
statt tfttN M!?. — V. 19. Lies ntyj; statt 7, wohl besser als fl^; statt

^ in v. 20.
PS 110. V. i. Lies "IJÜ ^UJ und beginne die dritte Zeile mit JVS?K.

— V. 2. Lies nbt^ statt rhw* und streiche 1 \ — V. 3. Versetze
ÜHp * hinter 5 a und lies weiter *[jrAi ^ DffjD ^ö?· — V. 4-
Hinter ] 3 ergänze *b. — V. 5. Sprich "»rr« und lies UO% beides jetzt
auch BRIGGS. Dahinter die zwei Worte aus v. 3. — V. 6. Versetze
DttfK'n pnD hinter DM!Q; das D von Dtr«n ist vor «Vö (sprich so mit
WELLHAUSEN) verloren gegangen. Streiche hy als nach der Umstel-
lung hinzugefügt — V. 7. Ergänze "O6!« vor oder hinter D^T. Das ist
graphisch leicht, rhythmisch erwünscht, und nicht minder für die Deut-
lichkeit des Sinnes. Der Vers, in dem ^man stets ein großes Rätsel
gesucht hat, heißt einfach, daß der Priesterkonig, da er Jahwe immer-
fort sich zur Seite hat, in der glücklichen Lage eines Wanderers ist,
dessen Weg ein fließender Bach begleitet, dessen Kräfte daher nie
versiegen. Man mag Jes 8 6, aber auch PS 46 5 (vgl. dazu oben) ver-
gleichen.

PS in. V. 8. Sprich mit vielen "ll̂ J. — V. 10. Lies mit DUHM
nach LXX ,Tbty.

PS I2i. Alle Wallfahrtspsalmen ohne Ausnahme sind im Kinamaß
gedichtet; wo das jetzt nicht klar liegt, handelt es sich um Verderbnis
oder um Zusatz und Einschub. In den meisten Fallen sind die
Schwierigkeiten nicht größer, als wir sie auch sonst bei diesem Maße,
weil es von dem gewohnten Gleichtritt abweicht, nach längerer Über-
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lieferung des Wortlauts zu finden gewohnt sind. — V. i. Streiche
als m ige Erl uterung. — V.' 2. Streiche DJJ und lies niJV , versetze
den Versteiler zu ntity. Daneben bleibt die andere M glichkeit pSI zu
streichen (vgl. 96 5) und bei Π1ΓΡ zu teilen. Fragen darf man, ob der
Dichter nicht gesungen hat Τ!ί#> so da in v. 2 ein anderer die tr st-
liche Antwort gab, dann aber auch in v. 3 mit ̂ Ί und ηφ# die Sorge
noch einmal erwachte (man beachte das doppelte ^N) und erst v. 4 ff.
die volle Beruhigung gab. — V. 3. Sprich mit anderen t l ^. Mit "H pt^
w re DliJ zu sprechen. — V. 5. Streiche das zweite Π1ΓΡ, lies mit BUHL
*$ b%], dann aber wohl auch *p:fet̂ .. — V. 8. Streiche ΓΠΓΡ, was schon
STAERK freigibt.

PS 122. V. i. Lies D^ipfcO; daneben ist *b$ f r "6 zu erw gen. —
V. 3. Versetze den Teuer zu TJ», sprich ίΤ3?Π#, lies mit D HM b
statt !"6 und streiche ΠΓΡ als unn tige Verdeutlichung. — V. 4. F r
ΓΡ ist mit STAERK "̂3*91 *n Erw gung zu ziehen; die Abk rzung "*
k nnte irrig erg nzt sein. Versetze weiter den Teiler zu ΓΓΠΓ6 und
lies dann mit STAERK TVffvb U&. — V. 5. Der Text ist hier gr ndlich
verwirrt. Ich versuche die Heilung, indem ich vor tt ^ ^ ein D^j?.j oder
D^fc??y erg nze und ΊΠ JV3^ rflNDD als Glosse zu dem ersten niKDD
streiclie. M glich ist auch, da zwei verschiedene Fassungen der Be-
gr ndung ineinander gewirrt sind. — Die Verse 7—9 sind rhythmisch etwas
nachl ssig gebaut; doch halte ich die vorgeschlagenen nderungen und
K rzungen nicht f r unerl lich.

PS 123. V. 2 bildet drei Kinaverse, Schlu des ersten ΟΓΡΓΤΝ, des
zweiten ΠΓΠΜ. Hier fehlt f r a eine Hebung; hinter ΠΠ&ΙΡ k nnte Πδϊΐ^
(Hi 20 9 28 7) bersehen sein. — V. 3. Streiche 2Ί als aus v. 4 ein-
getragen. — V. 4. Lies D^Kfci^ und wiederhole dann die erste Vers-
halfte bis tttPM. Daneben bleibt die Wahl, die beiden letzten Worte
als Variante zu streichen; doch scheint mir das erste besser.

PS 124. V. 2. Streiche irbjj, ebenso U3 in v. 3. — V. 4. Sprich
•DjJ, streiche WM-ty als Eintrag aus v. 5. * — V. 5. Lies D^H ]1 q;

das ]1 des ersten Worts ist durch Verschreiben in das zweite ein-
gedrungen, dann das erste nach v. 4 falsch erg nzt. — V. 7. Hinter
ΉΠ3Κ1 ist wohl ^P3 bersehen. — V. 8 ist liturgischer Zusatz in ab-
weichendem Ma e.

PS 125. V. i. Schlie e den Vers mit D^IJJ^, Trenner -zu JV2f; dann
erg nze ein zweites D^IJ^, das mit 2#n statt -fc^ zu v. 2 zu ziehen
ist — V. 3. Streiche Ό mit einigen Mscrr.; lies, dann nach LXX mit
WELLHAUSEN und anderen 0^ weiter ΓΟ# statt Mt? und lies
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V. 5. Streiche das D hinter H^p^p? als nach den umgebenden Worten
verschrieben; dann lies DD^IH (bis dahin das erste Glied) und streiche
Π1ΓΡ. Die letzten Worte sind ein liturgischer Anhang, vielleicht nur
Entlehnung aus 128 6.

PS 126. V. i. Lies mit WELLHAUSEN ΠΌΒΡ oder ΠΠΡ. — V. 2.
Streiche Π1ΓΡ. — V. 3. Fast m chte man DDJ? statt UDJJ lesen, um den
Unterschied zwischen JVS fttlt? und liJTQt? scharf hervorzuheben. —
V. 4. DJ statt n« w re erw nscht — V. 5. Hinter D^jnrn wird DJTIT

bersehen sein. — V. 6. Streiche das erste KIM, sprich yufo (vgl. Am 9 13),
beides mit WELLHAUSEN.

PS 127. Der Psalm vereinigt, wie seit BlCKELL viele gesehen, in
v. i f. und 3—5 zwei v llig selbst ndige Liedchen. — V. i. Streiche
V», ebenso IDtt?, und lies ngtf. — V. 2. Streiche D3 und lies '
womit die Konstruktion die gleiche bleibt; ob -die Streichung von
so da das Partizip statt des Infinitivs st nde, erlaubt ist, lasse ich
dahingestellt Weiter streiche mit DUHM Mt? = nj#, ob es nun Glosse
zu rQty (DUHM) oder Epexegese zu )TV ist Weiter aber darf man nicht
mit DUHM nach Rieht 2l 14 p als „genug11 fassen, weil das fraglos
die dritte Tonstelle erg be; vielmehr mu man daf r n? lesen (so 74
KENNICOTT erste Hand, vielleicht auch 73; LXX όταν, was sicher
nicht =» )5) und das Objekt zu ]JV aus DH^ erg nzen. — Nur v. 2 a mit
dem fi tP ΉΠΚΟ gibt in diesem Liedchen den sicheren Anhalt f r das
Kinama . — V. 3. 1"D^ ist kaum zu umgehen, nicht des Versma es
wegen. Lies ] j ohne Artikel (so drei Mscrr. KENNICOTT). — V. 4.
Lies D^pyj ohne Artikel. — V. 5. Ί&Κ wird zu streichen sein, besser
als Ό3Π (BRIGGS); streiche ferner das erste ΠΚ mit vielen Mscrr. Lies
mit DUHM und KITTEL tf i, dann mit letzterem W« Un; Ό.

PS 128. Auch hier bilden v. 5 f. ein ganz neues St ck, das mit
seinen drei Kinaversen doch zu umfangreich und dichterisch zu selb-
st ndig ist, um als blo e liturgische Schlu formel zu gelten. Es ist ein
dreiteiliger Segen, dem aaronitischen wohl vergleichbar, vielleicht gerade
den Pilgerscharen gespendet — V. i. Lies *P1̂ N wie in v. 2 statt
fe ΉΙΡΚ, besser als vor te. V. 2 macht das unerl lich. Streiche den
Artikel vor *]bn. — V. 4- Ό mag man mit KITTEL nach LXX (?) strei-
chen. — V. 5. Hinter JVM fehlt die k rzere Zeile, etwa I^T Dipip.

PS 133. V. i. Streiche mit einer Anzahl Mscrr. Π1Π (vielleicht
vom Anfang von PS 134) und lies a bis ΓαΐΛ — V. 2. Lies ]pt? und
lies a bis TW. — V. 3. Ρ^ΠΠ ist k hn, aber doch wohl nicht in D^tfn
oder D^ttttf zu ndern. Lies dann a wieder bis ΊΤίΡ. Weiter lies nur
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statt '2ΓΓΓΙΝ. HW zu streichen und Π}2 zu sprechen wird nicht
n tig sein. - Am Schlu lies mit Mscrr. 'jlJJ ohne Artikel.

PS 134. V. i. Lies ni^ni DVM. — V. 3 ist liturgische Schlu -
formel in gleichschwebenden Zeilen, vielleicht zum ganzen Pilgrimpsalter
geh rig.

PS 137. Grundlage f r die Herstellung wird die Erkenntnis bleiben
m ssen, da erst mit der Antwort der Verbannten auf das Begehren
der Unterdr cker in v. 4 der Kinavers einsetzt und bis zum Ende fort-
l uft: statt eines Zionlieds singen sie ihnen ein Klagelied. Vgl. meine
Geschichte der althebr ischen Literatur S. 264. — V. i. Versetze das
Athnach zu *\Ά&\ — V. 3. Streiche DP Ό, erg nze Atftf auch hinter
Ή^ΐη, wo es durch Homoioteleuton ausgefallen ist. — V. 5. Lies mit
GRAETZ und anderen nach PS 109 24 ttfrpn statt ΓΟΡΠ; auch Ufa^\ nach
I Reg 13 4 Sach u 17 Av re leicht. — V. 6. Streiche ΠΚ, etwa auch in
v. 7. — V. 8. Mit vielen sprich ΓΠ1"Ι$Π oder lies ιΤΠΦΠ; ferner streiche
mit BlCKELL den Schlu hinter dem Athnach. Das wird besser sein
als ein k rzeres Glied zu erg nzen; denn das logische Objekt zu
steckt in v. 9. — V. 9. Streiche fiK.

Soweit die f nfzig Psalmen, die ich ausgew hlt habe.

[Abgeschlossen den 22. Juni 1915.]
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